
WIR 
SUCHEN...
ab September2021

Stellenausschreibung

Tanzlehrer*innen für
kreativen Kindertanz
Modern Dance
Zeitgenössisch
Modern Jazz
. . .



WIR 
SUCHEN...
EINE*N TANZLEHRER*IN (M/W/D)

AUF HONORARBASIS IN ERFURT

 

lassen dir bei der Gestaltung und
Durchführung deiner Kurse freien Lauf
geben dir die Möglichkeit Projekte, Kurse
und Workshops selbstständig zu initiieren,
planen und durchzuführen
möchten, dass du dich wohlfühlst und
haben immer ein offenes Ohr für Wünsche
und Vorschläge

            WIR...

hast Spaß am Umgang mit Menschen jeden
Alters und Hintergrunds
bist eigenständig, teamfähig, kreativ und
zuverlässig
hast eine abgeschlossene
Tanzpädagogikausbildung/Studium oder
eine abgeschlossene
Tanzausbildung/Studium
sowie Unterrichtserfahrungen

                DU...



 

DAS
TANZTHEATER
ERFURT 

 ist ein gemeinnütziger Verein, der 2007 von Tänzerin und
Choreografin Ester Ambrosino gegründet wurde. Ambrosino,
geboren in Palermo, machte ihren Abschluss an der Folkwang
Universität und tanzte bei Pina Bausch, Susanne Linke, Urs
Dietrich und Catherine Diverrès. Als Sie nach Erfurt kam,
beschloss sie ein Tanztheater zu gründen, welches zum einen
eine professionelle Plattform für Tanztheater, und zum
anderen eine Ausbildungsstätte mit tanzpädagogischen
Angeboten sein sollte.
Jahre später schaut das Tanztheater Erfurt auf eine
erfolgreiche Geschichte und zahlreiche Bühnenstücke mit
Company und Juniorcompany zurück. Im Zentrum unserer
Arbeit steht dabei die genrationsübergreifende Förderung des
Verständnis für Tanz, Tanztheater und die verwandten
Kunstformen.

Unsere Tanzpädagogik soll
…die Persönlichkeit des Tanzenden in den Mittelpunkt stellen
und dessen Kreativität und Ausdruck fördert
…eine fundierte tänzerische Bildung vermitteln und
studienvorbereitend fördern
…Integration und Inklusion fördern 
...die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen wie Schulen
oder Jugendhäusern ermöglichen



 

reichen von Modern Dance über Breakdance und
orientalischen Tanz bis hin zu klassischem Ballett. Dabei
bedienen wird die Altersgruppen 1-99! Derzeit arbeiten 7
Tanzpädagogen auf Honorarbasis bei uns. Sie bestimmen den
Inhalt des Stundenplans aktiv mit. Unsere Kurse sind nicht
statisch - sie entwickeln sich stets weiter, werden ausgebaut
und ergänzt. So konnten wir unser Repertoire von Tanzkursen
auf Fitnesskurse wie Pilates erweitern. Auch "Sonderkurse" wie
Eltern-Kind-Tanz, Tanzen für Senioren und Mutti-Baby-Pilates
sind Teil unseres Stundenplans. 
2021 ist eine liebe, langjährige Kollegin in den Ruhestand
gegangen, für die wir nun Ersatz suchen. Sie betreute
hauptsächlich die Kurse kreativer Kindertanz (3-7 Jahre),
weshalb wir insbesondere für diese Sparte Ersatz suchen.

Haben wir dein Interesse geweckt? Sende deine Bewerbung an 
kontakt@tanztheater-erfurt.de

oder an 
Tanztheater Erfurt e.V. | Lachsgasse 3 | 99084 Erfurt

 
 

Wir freuen uns auf dich!

UNSERE
TANZKURSE

 


